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DAS HAUS- Interiors on
Stage- zeigt den
mediterranen Lebensstil von
Mut Design
Der Design Event „DAS HAUS- Interiors on Stage“, der seit 7 Jahren auf der imm
cologne stattfindet, lädt in seiner diesjährigen Ausgabe in ein herausragendes
Wohnkonzept mit internationaler Projektion ein, um einen einzigartigen, egal ob
öffentlichen oder privaten Bereich zu zeigen. Ein Projekt voller Innovationen und
bahnbrechender Ideen, das aber gleichzeitig den aktuellen Trends folgt.
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DAS HAUS 2020 wird zu diesem Anlass vom jungen spanischen Designteam MUT
DESIGN gestaltet. In Halle 3. 1 zeigt das valencianische Unternehmen MUT DESIGN in
dieser Ausstellung mit ihrem Projekt „A la fresca" den mediterranen Lebensstil. Dieser
Ausdruck, der in der spanischen Sprache sehr verbreitet ist, spiegelt den örtlichen
Brauch wider, draußen zu sein, entweder zu Hause oder in einer Bar, um Momente der
Entspannung, der Freizeit und der Unterhaltung mit Freunden und der Familie zu
genießen. Es ist zweifellos eine tief verwurzelte Tradition mit starkem emotionalen
Einfluss, der von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Der kreisförmige Umfang des in DAS HAUS vorgeschlagenen Pavillons basiert auf
einem quadratischen Grundriss und präsentiert sich als ein gestalterisches Experiment,
bei dem vier halbkreisförmige Abschnitte zusammengefügt werden, um sich nach
außen zu öffnen. Der zentrale, lichtdurchflutete Innenhof dient als Rückgrat und führt
die übrigen Räume zusammen. Innen und Außen, privater und öffentlicher Raum,
Architektur und Natur verlieren ihre Grenzen und verschmelzen auf ausgewogene und
harmonische Weise.

imm köln 2020 | MUT | www.mutdesign.com

MUT DESIGN hat Möbel-, Beleuchtungs- und Dekorationsmuster sorgfältig und
aufwendig ausgewählt und dabei völlig neue Möbelstücke, die zum ersten Mal auf der
imm cologne präsentiert werden, mit bereits in der Welt des Interior Designs
etablierten Stücken kombiniert, die jedoch vollkommen an ihre Umgebung angepasst
werden. Renommierte spanische Marken wie SANCAL mit den Modellen BEETLE und
dem neuen Design ROLL, GAN mit dem preisgekrönten Teppich PLY und DIABLA mit
dem neuen Stuhl GRILL mit einzigartigen geometrischen Formen werden einige der
Komponenten in "A la fresca" sein.

Das Zusammenspiel von Design und Architektur der Marke „Mueble de España” zeigt
wieder einmal, dass es durch seine Vielseitigkeit, Qualität und Kreativität in der Lage
ist, sich mit einladenden, warmen und komfortablen Vorschlägen und Innovationen in
globale Räume zu integrieren. Die imm cologne wird all dies mit Hand und Fuß
bezeugen. Möbel- und Inneneinrichtungsprofis haben eine großartige Gelegenheit,
diese außergewöhnliche Ausstellung voller Harmonie und Einzigartigkeit zu genießen.
Das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen! Sie finden uns in der Halle 3. 1, DAS HAUS.
Mehr Informationen finden Sie unter:
www.imm-cologne.com
www.muebledeespana.com/fairs/imm-cologne-2020
www.mutdesign.com
www.sancal.com
www.diablaoutdoor.com
www.gan-rugs.com
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